
Von der Savigny-Stiftung. 
(XV, 408.) 

Bericht über die bei Ausarbeitung des Vocabularium Iuris-
prudentiae Romanae befolgten Grundsätze. 

Das Wörterbuch verfolgt die Aufgabe, eine vollständige Uebersicht 
über die in den behandelten Werken enthaltenen Worte und Wort-
verbindungen unter Anführung aller Stellen zu geben. Die historisch-
semasiologische Entwickelung der Worte vorzuführen, schien ungeeignet 
bei einem Werke, das wesentlich einen Ausschnitt aus der Litteratur 
allmählich sinkender Latinität behandelt. Ebensowenig wurde versucht, 
die Bedeutung der Worte bis in ihre feinsten Unterschiede zu verfolgen: 
eine solche Behandlung, bei einem Handlexikon, welches nur Beispiele 
bietet, leicht ausführbar und nützlich, wäre bei einer Uebersicht über 
alle Stellen zweckwidrig gewesen, weil bei einem solchen Versuche er-
fahrungsgemäss subjective Empfindungen an die Stelle fehlender ob-
jectiver Kriterien zu treten pflegen. Vielmehr sind in der Regel wenige 
Hauptgruppen aufgestellt, unter denen die einzelne Verbindung nach 
äusserlichen Gesichtspunkten sich leicht finden lässt. 

Dem Gitat ist der Name des Juristen beigefügt, dem die Stelle 
durch die Ueberlieferung zugewiesen wird. Die Stellen mit einer be-
stimmten Wortverbindung sind nach den Autoren in chronologischer 
Reihenfolge geordnet. AVenn dieses Princip den Nachtheil bietet, dass 
bei sachlicher Benutzung durch die ganzen Digesten ein häufigeres 
Hin- und Herblättern nöthig wird, so schien das einmal angenommene 
Princip der individuellen Trennung nach Autoren doch die gewählte 
Anordnung zu empfehlen, die ausserdem den Vortheil der Raumersparniss 
hat gegenüber einer Aufzählung nach den Blättern der Digesten, bei 
welcher der Name des Autors jedesmal in Klammern hinzuzufügen wäre. 

Da der leitende Gesichtspunkt bei der Ausarbeitung der Artikel 
der sein musste, die Auffindung der gesuchten Stellen zu erleichtern, 
so ist bei besonders umfangreichen Artikeln ein conspectus, der die 
Disposition enthält, mit Seitenangabe vorangestellt worden; ausserdem 
sind bei denjenigen Artikeln, bei denen die sedes materiae die über-
wiegende Mehrzahl der Stellen auf wenige Seiten der Digesten zusammen-
führt, zunächst die übrigen Stellen allein angegeben, damit der Benutzer, 
der alle Stellen nach eigenen Gesichtspunkten ordnen will, nur diese 
extravagirenden Stellen und ausserdem den betreffenden Titel zu durch-
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suchen habe: dann folgt eine Uebersicht über alle Stellen nach den 
bei der Bearbeitung massgebend gewesenen Gesichtspunkten; auch ist 
hie und da der Hauptgliederung eine nach anderen Gesichtspunkten 
geordnete Zusammenstellung der wichtigeren Verbindungen beigegeben 
worden, unter Wiederholung der betreffenden Stellen. 

Wo sonst Stellen mehr als einmal in demselben Artikel erscheinen, 
ist der einen Anführung entweder ein Zeichen wie v.(ide) s.(upra) oder 
v.(ide) i.(nfra) beigegeben, oder sie steht ganz in Klammern: hierdurch 
soll angedeutet werden, dass diese Citate in die Gesammtsumme der 
Stellen nicht einzurechnen sind. 

Um dem Benutzer unnöthiges Nachschlagen zu ersparen, sind die 
Wortverbindungen in der Regel bei jedem der Worte, aus denen sie 
bestehen, mit Anführung sämmtlicher Stellen belegt; nur da, wo eine 
wesentliche Raumersparniss zu erzielen ist, wird von einem Artikel auf 
den anderen verwiesen. 

Bei den meisten Substantiven sind hinter dem Lemma in Klammern 
die Adjectiva angegeben, die diesem Substantivum beigelegt werden; 
die Stellen finden sich bei den Adjectiveri, die nach Substantiven geordnet 
sind. Aehnlich sind bei einigen Verben die Präpositionen aufgeführt, die 
von ihnen abhängen. 

Im Uebrigen ist jeder Artikel wesentlich nach den ihm eigen-
thümlichen Aufgaben, weniger nach einer allgemeingültigen Theorie 
ausgearbeitet. 

Orthographische Abweichungen der Handschriften, namentlich des 
Florentinus, sind aufgeführt worden, wenn sie von besonderer Wichtig-
keit schienen; dagegen ist eine Recapitulation des kritischen Apparates 
um so weniger für nützlich befunden worden, als das Wörterbuch ein 
Hülfsmittel bei der Benutzung der Digesten (auf Grund der Mommsen-
ächen Ausgabe) und der einzeln erhaltenen Werke gewähren soll, nicht 
iber diese Benutzung für irgend welche Zwecke zu ersparen bestimmt ist. 

Die Vertheilung der Artikel unter die Bearbeiter G., K., Sch., nach 
dem Vertrage die Aufgabe des Juristen, ist im Princip in der Weise 
vorgenommen, dass G. die durch besonderes juristisches Interesse aus-
gezeichneten Artikel sich vorbehält, von der übrigen Masse Sch. die 
[ndeclinabilia, K. die anderen Worte bearbeitet. 
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